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Rund 2000 GroO Wartenberger aus allen Teiler, der Bundesrepublik und Berlins feierten Wiedersehen und Heimatgedenken 
4. Heimatkreistreffen in Rinteln wieder ein voller Erfolg 

Schon am Sonnabend waren es über tausend, die sich in den Festzelten auf dem Steinanger versammelt hatten, und 
am Sonntag kamen noch viele, die einen kürzeren Anreiseweg hatten, dazu. Mit ihnen vereinigten sich die Angehö- 
rigen des BdV, die im Kreis Grafschaft Schaumburg ansässig geworden sind, um gemeinsam den ,,Tag der Heimat“ zu 
begehen. 
Regnerisch und trüb waren die Tage vor dem Treffen in ,,Schon am Sonn,abend füllten sich die Zelte nahezu bis 

Rini& und so hegten wir ernste Zweifel, ob auch diesmal 
wieder zum Treffen der Wettergott ein Einsehen haben . ..- 
würde und uns das in Rinteln bereits sprichwörtlich ge- 
wordene ,,Groß Wartenberger Wetter“ bescheren und damit 
dem Treffen zu einem guten Besuch verhelfen würde. Be- 
ruhigt konnten wir aber feststellen, daß bereits beim Land- 
ratsamt die Anmeldungen für rund 480 Übernachtungen 
vorlagen, zu denen noch eine beträchtliche Zahl derer kam, 
die sich als ..Selbstversorger“ in Sachen Quartiere nicht ge- 
meldet hatten. Außerdem konnten am Sonnabend im Quär- 
tieramt noch fast 70 Nachtquartiere vermittelt werden für 
Teilnehmer, die unangemeldet kamen. Sie mußten aller- 
dings in Kauf nehmen, bis zu 18 km im Umkreis von Rin- 
teln ein Quartier zu beziehen. Für die gute Abwicklung des 
Transportes von und zu den Quartieren möchten wir an er- 
ster Stelle den Kraftfahrern der Kreisverwaltung und der 
Stadt Rinteln herzlich danken. Sie waren unermüdlich und 
halfen mit Rat und Tat. Ihnen ist zu danken, daß bis auf 
ganz geringe Ausnahmen jeder Teilnehmer am Treffen sein 
Quartier rechtzeitig erreichte. 

Bevor wir über den Verlauf des Treffens im Spiegel der 
örtlichen Presse berichten, gilt es Dank zu sagen denDienst- 
stellen des Patenkreises Grafschaft Schaumburg. an der 
Spitze Herrn Landrat Ebeling und Oberkreisdirektor Disch. 
Besonderen Dank verdient auch der Sachbearbeiter der Pa- 
tenschaftsangelegenheiten Herr Klamer und seine liobens- 
würdige Frau. die zusammen mit Frl. Reiser bis spät am 
Sonnabendabend bemüht waren, noch den letzten &ntref- 
fenden Gästen ein Quartier zu besorgen. 

Landtagsvizepräsident Schneider und sein Geschäftsfüh- 
rer im Kreisverband des BdV, Herr Enders, sowie Herr 
Kränz waren unermüdlich darum besorgt, daß die organisa- 
torische Abwicklung des Treffens reibungslos lief. 

Als erfreulich wurde vermerkt, ‘daß ‘doch ein recht ,großer 
Teil der Groß Wartenberger zu der Erkenntnis gekommen 

. war, lieber einen Tag mehr für Rinteln freizumachen und 
1 bereits am Freitagabend bzw. Sonnabend morgens in Rin- 

teln eintraf. Es blieb dann doch etwas mehr Zeit für alle 
die vielen Freunde und Bekannten, die man wiedersehen 
konnte. Für manchen Teilnehmer am Treffen ist die Nacht 
zum Sonntag recht kurz gewesen. 

Bedeutsam ist auch die Beurteilung unseres Treffens in 
der Presse. So schrieb die ,,Hannove&he Allgemeine Zei- 
tung“ in ihrer Ausgabe vom 11. September unter der Uber- 
Schrift ,,Groß Wartenberger sind eine Familie“, ,,Recht auf 
die Heimat wird nicht aufgegeben“: 

,,Zum vierten Male trafen sich die in der Bundesrepublik 
ansässigen Groß Wartenberger zum Heimattreffen in Rin- 
teln, der Patenstadt des einstigen schlesischen Grenzkreises. 
AUS allen Teilen unseres Landes kamen sie hier im Schaum- 
burger Land zusammen, um wieder unter alten Freunden 
zu sein und der alten Heimat zu gedenken. Liebe zur Hei- 
mat, Glaube an die Heimat und nie erlahmende Hoffnung 
auf die Heimat, unter diesem Leitwort standen diese beiden 
Tage . . .lL 

Die ,,Hannoversche Presse“ stellt eb,enfalls die überaus 
starke Beteiligung an die Spitze ihrer Betrachtungen: 

auf den letzten Platz, un,d am Sonntag, wo die Runde der 
Schlesier von Heimatvertriebenen ‘aller Landsmannschaften 
aus dem gesamten Kreisgebiet um Tausende verstärkt 
wurde, platzten die Zelte fast aus den Nähten. 

Rührende Szenen der Wiedersehensfreude igabe es ‘an 
beiden Tagen in der Weserstadt, und wo immer sie einan- 
der ,begegneten, sanken sich alte Bekannte und Freunde in 
die Arme, klopften sich auf die Schultern, t!auschten sie 
Adressen, Familienfotos, gemeinsame Erinnerungen aus. 

Wie viele auf ‘die Nachtruhe verzichteten, um das Wie- 
‘dersehen nach zweiiährieer P,ause nur i,a recht ausaukosten, 
läßt sich nur ahnen. SÖnntagmorgen-,aber, beim Gottes: 
‘dienst, wo Geistliche aus der alten Heimat predigten, und 
wenig später am Mahnmal auf dem Friedhof, ‘waren die 
Groß Wartenberger, verstärkt durch Schicksalsgefährten 
anderer Landsma&&aften, eußerordentlich zahlreich wie- 
der zur Stelle. 

Bei ,der Betrriißuno der .Patenkinder’ am Sonnabend 
sagte Landrat kbelingunter ‘anderem: ,In Ihrem Herzen, ,in 
Ihrem Wissen sind Sie ein Stück Heimat; Ihre Lieder, Ihre 
Sprache, Ihre Erinnerungen hüten Sie als einen Schatz.‘ 
Der Kreis Rinteln habe die Patenschaft über Groß Warten- 
berg übernommen, damit seine Bewohner hier eine Stätte 
der B’egegnung haben.” 

D,ie ,,Schaumb,urger Zeitung“ in Rinteln brachte in ,ihrer 
Montagausgabe vom 10. September einen sehr ausführli- 
chen l%eri&t über ‘unser Treffen. Sie stellt besonders ,,das 
Gelöbnis lder Treue zur ‘unvergessenen Heimat im schönen 
Schlesien“ heraus und lobt den harmonischen Verlauf ,des 
Treffens. 

Den Bericht bringen wir nachstehend mit nur sgeringfügi- 
gen Kürzungen, da-er einen guten Uberblick über di<Täge 
,in Rinteln gibt. Die Zeitung schreibt: 

,,Im Laufe des Sonrmbeni trafen die meisten Groß War- 
tenb.erger schon frühzeitig in Rinteln ein, ,und ‘aluf dem 
Steinanger bildete sich geradezu eine Wagenburg von 
Kr.aftwagen mit Kennzeichen aus allen deutschen Land- 
schaften. Immer wieder waren rührende Szenen des Wie- 
cdersehens und Erkennens zu beobachten, und ,bald ,saßen 
die Landsleute aus ‘den Städten und Dörfern des Kreises 
Groß Wartenberg einträchtig beisammen. Schon als Prinz 
B.iron von Kurland seinen Vortrag über die deutsche Be- 
siedlung Schlesiens hielt, waren die riesigen Zelte gefüllt. 

Am Abend fanden sich auch die Vertreter des Patenkrei- 
ses Grafschaft Schaumburg und der Stadt Rinteln ein, um 
die Gäste zu begrüßen. Nach Neinleitenden Worten von Hei- 
matkreisvertrauensmann Wäscher sprach zunächst Landrat 
Ebeling, der den Groß Wartenbergern #die herzlichen Grüße 
des Kreistages überbrachte und ihnen an ‘den festlichen Ta- 
gen frohe Stunden im Kreise der alten Freunde wünschte. 
Er unterstrich in seinen Ausführungen ‘den hohen Wert sol- 
cher Heimattreffen, die ein Ausdruck der unauslöschlichen 
Sehnsucht nach der Heimat seien und ei,n Mittel, den kost- 
baren Schatz der Erinnerunaen. der heimatlichen Smache 
unsd Lieder zu hüten. Der Kreis Graftschaft Schaumburg 
werde ‘den Groß Wartenbergern immer eine Stätte geben, 
an der sie ‘den Geist der Heimat pflegen könnten. 



Seite 2 Groß Wartenberger Heimatblalt Nr. 9/62’ 

Oberkreisdirektor Di’sch, ,als gebürtiger Liegnitzer allen 
Schlesiern heimatlich verbunden, überprüfte in seiner kur- 
zen Ansprache kurz die heuti,ge Situation der ostdeutschen 
Heimatvertriebenen unld lehnte Stimmen, die Hoffnung 
.und Glauben ,an eine Riickkehr nach Ost~deutschland als 
,irreale Träume‘ labtun zu’können ~glsuben, entschieden ab. 

Bürgermeister Dr. Lohmann, der selbst einst Bürgermei- 
ster einer schlesischen Stadt war, entbot ,den Gästen den 
Gruß der Stadt Rinteln, die sich freue, die Groß Warten- 
berger wieder einmal in ihren Mauern zu sehen. 

Der Heimatkreisvertrauensmann Wäscher ,dankte den 
Sprechern und versicherte, es sei für dUe Groß Wartenber- 
(per ,immer eine Freude, nach Rinteln zu kommen, ‘das ihnen 
Ersatz für ,die Heimat qeworden sei. Sie würden es immer 
mehr lieben lernen, bis einst der Tag der Heimkehr komme 
uad sie ihrerseits die Rintelner nach Groß W#artenberg ein- 
laden können. 

Der weitere Abend war dann ganz der Wiedersehens- 
freude der alten ‘und jungen Landsleute ,aus Schlesien ge- 
,widmet. 

Am Sonntagvormittag war in beiden Kirchen der Got- 
tesdienst auf ,den ,Tag der Heimat‘ ‘und ‘auf <das Treffen der 
Groß Wartenberger speziell ausgerichtet. Geistliche aus 
dem lalten Heimatkreis sprachen zu den Vertriebenen und 
ließen im Geiste euch jene dabei sein, die in ,heimatlicher 

. Erde ruhen. Viele Hundert Besucher fanden sich anschlie- 
ßend am Ehrenmal des Deutschen Ostens auf dem Ehren- 
friedhof am Seetor zu einer Gedenkstunde ,ein. Landtags- 
vizepräsijdent Rudibert Schneider sprach zu Herzen ge- 
hende Worte und gedachte all derer, #die in d’en Wirren der 
Besatzung und auf ,der Flucht ihr Leben ließen und denen 
ni~emand mehr einen Grabstein setzen konnte. Seine Worte 
waren frei von Haß und Rache, um so eindringlicher war 
aber seine Forderung nach Recht und Heimat für die Ver- 
triebenen. die mit ,dem gesamten übrigen Deutschland nie 
den Anspruch auf die geraubten Gebiete ,aufgeben werden. 
Unter den Klängen ,des Liedes vom Guten Kamersden wur- 
den Idann zahlreiche Kränze niedergelegt. Feuerwehrk.a- 
pelle und Chor der Concordia umrahmten die eindrucks- 
volle Feierstunde mit Musik- und Liedd:arbietungen. 

N,ach lder Mittagspause, in der es in den Zelten ein kräf- 
tiges Mahl gegeben hatte, folgte bald nach 14 Uhr ‘der Fest- 
akt mit ,der Ansprache von Professor Dr. Schienger, Kiel. - 
Herr Wäscher hieß zunächst ihn, Landrat v. Reinersdorff 
und (die in der Grafschaft wohnen.den Heimatvertriebenen, 
unter ihnen ,auch den Vizepräsfdenten mdes Niedersächsi- 
schen Landtages, MdL Schneider, herzlich willkommen und 
dankte allen, die zum Gelingen des Treffens beitrugen. 
Seine Ansnrache klang aus in ein ,kraftvolles Bekenntnis 
zur Heimai. 

Professor Dr. Schlenger, ein Sohn ldes Kreises Groß War- 
tenber,g und in der Grenzstadt Neumittelwalde auf- 
gewachsen, hielt der verständlichen Unruhe in den Zelten 
wegen nicht den ,angekündigten Festvortrag, der eine ge- 
ordnete Hörerschaft erfordert hätte, sondern wandte sich 
an ldie Landsleute, ,die sich vor ihm versammelt hatten, mit 
Erinnerungen aus seiner Jugend und Erfahrungen, die er 
als Breslauer Professor, in rüssischer Kriegsgefangenschaft 
und während seiner Lehrtätigkeit an deutschen und öster- 
reichischen Universitäten gemacht hat. Er kristallisierte 
wesentliche Aussagen zu den ostdeutschen Problemen her- 
aus. beleuchtete #aus seiner historischen Arbeit heraus tie 
‘besondere Frage der Mischbevölkerung in Grenzgebieten, 
wie er sie jüngst in der Steiermark und in Schl,eswig-Hol- 
stein studieren ‘konnte, und lenkte die Alufmerksamkeit 
seiner Hörer, in die Zukunft weisend, ,auf die Kontaktauf- 
nahme über idie Grenzen hinwe,. ü Er stellte fest, daß man 
,auch im Osten Achtung vor Menschen hat, die sich stolz 
zu ihrer Heimat bekennen: das aber sei eine Voraussetzung 
dafür, zu einem Gespräch’ mit dem Osten zu kommen. Er 
und Freunde unter der deutschen Dozentenschaft kamen 
schon früh zu dem Entschluß. man müsse den Mut haben. 
eine deutsche Ostforschung aufzubauen; 1950 begann man 
damit in Marburg. und heute hat diese Arbeit bereits viele 
Erfolge aufzuweisen. Die Historische Kommission für Schle- 
sien, deren Vorsitz er übernahm, veröffentlichte schon viele 
Arbeiten, die auch jenseits der Oder-Neiße-Linie Beach- 
tung fanden und sachlich gewür.digt wurden. Als wichtig 
nannte er die Forderung, daß die deutsche Jugend die Spra- 
chen des Ostens erlernen sollte, damit sie Veröffentlichun- 
gen in der Sprache .dcs ,anderen lesen und mit ihm sprechen 
kann. - 

Im Verlauf seiner Ausführungen, in denen man eine 

klare Zielsetzung für ,die Zukunftsaufgaben erkannte, griff 
Professor Dr. Schlenrrer des öfteren zurück auf Erinnerun- 
igen an (die engere H&imat. Dabei würdigte er ganz beson- 
lders die Verdienste, ‘die sich Landrat v. Reinersdo.rff, dem 
er für viele ,ihm vermittelte Erkenntnisse dankte, um den 
vorbildlichen Ausbau des Kreises Groß Wartenberg erwor- 
ben h.atte. 

Zum Schluß der Veranstaltung nahm noch Landrat v. 
Reincrcdorff kurz da,s Wort. Sein Dank galt neben Prof. Dr. 
Schlenger und dem Prinzen Biron von Kurland, die dem 
Treffen ‘durch ihre Vorträge einen hohen Gehalt gaben, 
Idem bewährten Herrn Wäscher und seinen treuen Mit- 
,arbeitern ,und ,allen Groß Wartenbergern, die ihre Liebe 
zur Heimat ,durch ,ihre Teilnahme bekundeten. Mit einem 
Appell, Ider Heimat weiterhin die Treue zu halten und den 
Glauben ,an die Heimkehr nicht aufzugeben, klanlg Seme 
Ansprache ,aNus. Da,s Deutschlandlied, von allen stehend 
gesungen, war ein Gelöbnis.“ 

Abschheßend möchten wir uas noch eine kleine Kritik 
erlauben. Es hat sich gezeigt, ‘daß ein Treffen in einem sol- 
chen Rahmen nicht geeignet ist für Vorträge wie sie von 
Prinz Biron von Kurland und von Prof. Dr- Schienger ge- 
halten worden sind. Während bei (dem ersteren Vortra,g 
noch einigermaßen Aufmerksamkeit herrschte, ging leider 
ein großer Teil der so bedeutsamen Ausführungen von Prof. 
Dr. Schlenger in dem allgemeinen, #in einem Zelt unver- 
meidlichen Geräusch, unter. Hiezu kam noch, daß die Laut- 
sprecheranlage akustisch nicht wirkungsvoll montiert war 
- es entstanden tote Winkel im Zelt, was wohl durch die 
Form der vier Zelte bedingt war -. Es wird sich in Zu- 
kunft wohl nicht vermeiden lassen, daß man eine getrennte 
Festveranstaltung abhält, ‘die ‘dann in einem Sa,al stattfin- 
,den kann. Vielleicht ist bis zum nächsten Treffen ,auch die 
Reithalle #des Rintelner Reitervereins soweit fertiggestellt, 
daß man auf eine Abhaltung des Treffens in Zelten über- 
,haupt verzichten kann. Die neuzubauende Halle soll so 
eingerichtet werden, tdaß in ihr :auch Großveranstaltungen 
aller Art ‘abgehalten werden können. Das würde viele bis- 
herige Mängel ,aus der Welt schaffen und wahrscheinlich 
auch ,die Kosten auf ein erträglicheres Maß ,herabsetzen. 
ganz abgesehen davon, daß eine Veranstaltung in einem ge- 
schlossenen Raum ganz andere Möglichkeiten bietet. 

Ein bedeutsames Plus konnte ,alber unsere Veranstaltung 
verzeichnen. Sie strafte alle jene Zeitgenossen Lügen, die 
in der letzten Zeit immer wieder ,den Versuch machten, der 
Öffentlichkeit einzureden, wir hätten unsere Heimat be- 
reits ab,geschrieben und lder Besuch der Treffen würde im- 
mer geringer und das Interesse der Vertriebenen hätte sehr 
nachgelassen. Daß dem nicht so ist, davon hätten sich in 
Rinteln (die Vertreter dieser Zeitungen #an Ort und Stelle 
überzeugen können. Wir hätten ihnen gern tiberlassen. sich 
eine andere Meinung von den Vertriebenen zu ~bil~den: den 
Herren vom ,,Stern’< der ,,Frankfurter Allgemeinen”, der 
,,Süddeutschen Zeitung’<, Ides ,,Tag“ und (der ..Revue“. Wir 
Vertriebenen .sind lke?ne Revanchisten, wir “wollen auch 
keinen neuen Krieg um,unsere Heimat entfesceln, aber wir 
,suchen nach Wegen und Möglichkeiten die Heimat wieder- 
zuerhalten. Es ist gewiß kein leichtes Unterfangen, aber 
getracgen von einer unverbrüchlichen Heimatliebe, von Be- 
kennermut zu unserer Heimat un’d zu Deutschland und mit 
etw’as ,,Rückgrat” versehen (Dinge, die heute vielen Bun- 
desbürgern fehlen), sollte es möglich sein, hier mehr zu er- 
reichen ,als in den vergangenen Jahren. 

Das Deutschlandlied am Schlund der Veranstaltung, des- 
sen drei Stroohen machtvoll von lallen Teilnehmern ee- 
sungen wurden, sei auch für unsere Jugend, (die überaus 
zahlreich am Treffen teilnahm, Mahnuno ‘und Veruflichtune 
,unsere Sorge und ‘unser Mühen ,ti unsere schlesische Hei- 
mat weiterzutra.gen. e. 

Aus der Arbeit der Landsmannschaf) 
In der Zeit vom 5. bis 8. 10. 1962 findet eine Bundeskul- 

turtagung für Mundartsingen und Mundlart unter Leitung 
des Bunldeskulturreferenten der Landsm.annschaft Schlei 
sien, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Menzel, auf Burg Fürsteneck 
in Hessen statt. Neben ‘der Arbeit am schlesischen Lied und 
der Mundartschulung ,sollen heimatpolitische Vorträge und 
eine Zonengrenzfahrt das Programm ergänzen. 

Nachdem ,die Schlesische Jugend in Unterpfaffenhofen/ 
0,berbayern vor kurzem ein neues Jugendheim einweihen 
konnte, soll nun am 7. 10. 1962 ein weiteres Jugendheim 
der Schlesischen Jugend in Augsburg seiner Bestimmung 
übengeb,en werden. 
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Beginn des Festaktes im Zelt 

Prof. Dr. Herbert Schienger. Kiel, während seines vortrages 

Am Tisch der Ehrengäste währ?nd des Festaktes. Von rechts nach 
links: Landrat a. D von Reinersdorfi, Graf v. Rcichcnhach, CO- 

schütz, Korbmachermeister i. R. Carl Mcnzcl. 

Ansprache von Landtagsvizepräsident Rudibert Schneider, 
Rinteln 

Meine Damen und Herren! 
Meine lieben Schicksalsgefährten! 

Wieder sind wir heute &I der ehrwürdigen Stätte zusam; 
mengekommen, um erneut Zeugnis abzulegen für unsere 
Heimat und für unser Vaterland. Es ist jedesmal ein er- 
hebendes Gefühl, wenn wir hier unter dem Kreuz des deut- 
schen Ostens inmitten von Soldatengräbern stehen und un- 
sere Gedanken hinübergehen lassen in jene deutschen 
Gebiete, die heute unter fremder Herrschaft stehen. Der 
amerikanische Präsident Wilson hat nach dem ersten Welt- 
krieg gesagt: Nichts ist gelöst, was nicht gerecht gelöst ist. 

Der diesjährige Tag der Heimat steht unter dem Motto: 
Freiheit und Selbstbestimmung. Nach dem zweiten Welt- 
krieg atmete die Menschheit erleichtert auf, als man hörte, 
daß sich die Völker Ordnungen geben, die in Zukunft krie- 
gerische Auseinandersetzungen verhindern. Ich erinnere an 
die Atlantik-Charta, ich erinnere an die UNO-Satzung, die 
beide geschaffen wurden, um das Zusammenleben der 
Völker auf gleicher Basis ‘sicherzustellen. Wenn wir heute 
prüfen, wieweit wir mit der Neuordnung bezüglich des Zu- 
sammenlelbens #der Völker gekommen sind, müssen wir fest- 
stellen, daß ein großer Teil der Regierung rückfällig wurde 
und daß wieder nach dem Motto: ,,Gewalt geht vor Recht“ 
gehandelt wird. Einige Dutzend Drahtzieher halten die 
Menschheit in Angst. Während man von der Freiheit spricht, 
müssen wir erleben, daß ein junger Deutscher an der Be& 
liner Schandmauer - über eine Stunde nach Hilfe schrei- 
end - sterben muß. Die Errichtung der Schandmauer in 
Berlin macht uns deutlich, wieweit-wir von Frieden und 
Freiheit für die gesamte Menschheit entfernt sind. Die Zer- 
rissenheit unseres Vaterlandes l,egt uns allen - ob Heimat- 
vertriebene oder Heimatverbliebene - die Verpflichtung 
auf, nicht eher zu ruhen, bis wir die Einheit DeÜtschlandi 
wiederhergestellt haben. Die Einheit Deutschlands in seinen 
ihm rechtens zustehenden Grenzen, die nach dem Selbst- 
bestimmungsrecht der Völker festzulegen sind. Die Welt 
wird nie zur Ruhe kommen, solange man mit zweierlei Maß 
mißt und solange man nic$i bereit ist, das Letzte und ehr- 
lich das Letzte für den Frieden einzusetzen. Es wäre be- 
dauerlich, wenn sich weiter die Menschen um die Früchte 
ihrer Arbeit bringen ließen. Wir dürfen deshalb die Hände 
nicht in den Schoß legen, sondern müssen bereit sein, mit 
Hand anzulegen, um bei jeder Gelegenheit der ganzen Welt 
zu bekunden, daß wir niemals unsere Heimat aufgeben wer- 
den. Solange wir die Heimat in unserem Herzen tragen, 
kann Herr Chruschtschow und alle Diktatoren machen was 
sie wollen, die Heimat bleibt deutsch. Denken wir täglich 
daran, welch große Leistungen im Osten vollbracht wurden, 
denken wir daran, daß es ostdeutsche Dichter, Denker und 
Wissenschaftler waren, die Deutschland und darüber hin- 
aus anderen Völkern ihr Gepräge mit gegeben haben. Hei- 
mat verpflichtet. Diejenigen, die heute glauben, durch die 
Preisgabe deutschen Landes sich selbst die Freiheit zu er- 
kaufen oder zu erhalten, ahnen nicht, welch großen Schaden 
sie dem ‘deutschen Volke, aber auch einer Neuordnung in 
der Welt zufügen. 

-- 

Wir bekennen uns jederzeit zur deutschen Geschichte, zu 
den guten und zu den schweren Zeiten. Wir wollen nichts 
Besseres sein, als die anderen Völker, wir wollen aber auch 
nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. In 
einer so ernsten Zeit müssen wir alles tun, um das eigene 
Volk zu einen. Wir müssen Dersönliche Dinge in den Hin- 
tergrund treten lassen und küssen bereit sein zu Opfern. 
Zu ODfern für diejenigen. die in Unfreiheit leben müssen 
oder die als Deut&hesteilvertretend für. uns alle leiden. 
Goldene Türklinken stellen keinen Schutz gegen die östliche 
Ideologie dar. Im Zeichen des Wirtschaftswunders sind 
viele Menschen heute verlockt, nicht an morgen zu denken, 
nicht an die Zukunft zu denken. 

Wer nicht bereit ist, in dieser entscheidungsreichen Zeit 
Opfer zu bringen, wird alles verlieren. Lassen wir täglich _ 
unsere Gedanken einmal hinüber gehen in unsere Heimat- 
gebiete, um daraus Kräfte zu sammeln. Denken wir immer 
daran, wie schön es gewesen ist, dort sein zu dürfen, wo 
unsere Väter und Vorväter ein Land zur Blüte brachten, 
welches zu Deutschland gehört. Denken wir täglich an die, 
die heute noch in der Heimat ausharren und täglich dar- 
auf warten, daß wir zurückkehren. Die Berge, die Täler, die 
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Seen und die fruchtbaren, schönen Landstriche sind für 
uns alle heilige Verpflichtung, der Heimat die Treue zu 
halten. 

,,Wer die Heimat nicht liebt, 
und die Heimat nicht ehrt, 
ist ein Lump und des Glückes 
der Heimat nicht wert.” 

Wir wollen auch heute wieder geloben, den Sinn dieses 
niedersächsischen Dichterwortes zu erkennen und danach 
zu handeln. Bereiten wir uns vor für jene Aufgaben, die auf 
uns zukommen werden, die wir nur gemeinsam mit dem 
ganzen Volke meistern~ können. Wir wollen in unserer Ver- 
treibung nicht nur Not und Unglück sehen, sondern wir 
wollen Auftrag sehen, Auftrag für die Zukunft. Wir wollen 
aus der Vergangenheit gelernt haben, um in Zukunft Aus- 
einandersetzungen zu vermeiden, die der Menschheit Scha- 
den zufügen. 

Brüderlich wollen wir uns die Hände reichen, um zu ge- 
loben: für’s Vaterland stets und ständig einzutreten. Es ist 
eine schöne Aufgabe, wenn in einer so schweren Zeit die 
ganze Nation ihre Pflicht erfüllt. Erfüllen wir alle unsere 
Pflicht, um recht bald wieder in einem geeinten Vaterlande 
leben zu dürfen in Frieden und Freiheit. 

Der Herrgott möge uns diese Aufgabe segnen! 

Berliner Heimatgruppe ehrt verdiente Frauen 

Mit der goldenen Ehrennadel der Landesgruppe der 
Landsmannschaft Schlesien, Heimatgruppe Oels, Groß War- 
tenberg, Namslau und der abgebildeten Ehrenurkunde 
wurde Frau Luise Nitze für ihre langjährige verdienstvolle 
Tätigkeit geehrt. Die silberne Ehrennadel mit einer in glei- 
cher Form gehaltenen Urkunde wurde Frau Anny Woide 
,,in Anerkennung und Würdigung der Verdienste um unsere 
schlesische Heimat“ überreicht. Herzlichen Glückwunsch! 

i 
Rceifei Profi ?-Wattenberg in 
Rinteln amS.C5eptember79641 
Gehalten von Pastor Seibt 

Nehemia 8, 10: ,,Bekümmert euch nicht; denn die Freude 
um Herrn ist eure Stärke.” 

Liebe Gemeinde aus Rinteln und Groß Wartenberg! 

Jerusalem vor zweieinhalb Jahrtausensden - die Stadt, 
die j,eder von uns kennt, weil in ihr ‘unser Heiland seinen 
letzten und schwersten Weg hier auf Erden ans Kreuz ge- 
gangen ist. Die Stadt, heute genau so umstritten und zer- 
rissen #durch Mauern ,und Stacheldraht wie unsere alte 
Reichshauptstadt Berlin, ein erschütterndes Zeichen dafür, 
daß die Völker trotz lall‘ dessen, was sie erlebten, noch im- 
ner nicht zueinagder gefunden haben. Nach 70 Jahren der 
Not, der Sehnsucht und der Heimatlosigkeit sind die Israeli- 
:en aus der Gefangenschaft in B,abylon zurückgekehrt, um 
die zerstörte Stadt wieder zu ihrer Heimat zu machen. Das 
&ar keine leichte Sache: Der Wiederaufbau ,einer Stadt, 
lie man :dem Erdboden gleich gemacht, ähnlich unseren 
leutschen Städten ‘am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und 
dazu die Feindschaft der Völker ringsum, die ,das Wieder- 
‘rsteben Jerusalems nicht haben wollten. Kein Wunder, 
daß das Volk oft genug am Verzagen war, daß es ,aufge- 
len, resignieren wollte. Da ruft ,ihr ,geistlicher Führer (wir 
Müaden heute sagen: Bischof) Esra sie alle zusammen zu 
sinem Kirchentag, zu einem grollen Gottesdienst ,auf freiem 
?latz linmitten ,der Trümmer und :des Wiederaufbaues. Er 
;elbst steht auf der Kanzel, ‘die man ,aus Trümmersteinen 
trrichtet ,hat, ,aber ‘er hält keine Predigt. Er liest einfach 
ius (den alten heiligen Schriften die Geschichte Gottes mit 
ieinem Volk: von ‘seiner treuen Führung, von dem vielen 
3rweisen seiner Güte und Barmherzigkeit, von seinen Ge- 
,oben, die er ja ‘als Hilfe gegeben, damit die Menschen den 
.echten Weg zu Gott ,und zum Mitmensch,en finden. Und die 
VIenschen, die das hören, sind so ,gepackt und ergriffen, als 
)b Gott selbst in ihrer Mitte wäre. Es ‘geht ihnen wie 500 
rahre ‘später fden Menschen in derselben Stadt ,unter der 
Ylngstpredigt des Petrus: Es ging ihnen ~durch’s Herz, und 
;ie erkennen sich selbst (und das ist immer das Wichtigste, 
laß wir unter der Verkün.digung des Wortes Gottes uns 
:elbst erkennen). Sie erkennen ihre Schuld, ihre Undank- 
harkeit, ihren Ungehorsam und weinen in tiefer Erschrok- 
renheit über ,ihre Sünde Tränen ,der Reue. 

So war es Idamals vor zweieinhalb Jahrtausenden, als ‘der 
Gottesmann Esra zum ersten Male die tröstliche Botschaft 
rerkündete, #die idie Jahreslasung unserer Kirche ist und 
lie ich d#arum auch ials Predigttext für ‘diesen Gottesdienst 
km T,ag der Heimat gewählt habe: ,,Bekümmert euch nicht, 
lenn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Macht euch 
:ainen Kummer, schaut nicht nur rückwärts In die Ver- 
Iangenheit und ringsumher auf die Mächte, ,die uns verzagt 
md hoffnungslos machen wollen; schaut vor allem vor- 
värts und aufwärts auf Gott hin. Er ist Herr auch tiber die 
!ukunft, er vergibt jede Schuld, er schenkt Freude und 
Graft und ist immer wieder ,bereit, mit ‘uns Menschen einen 
Leuen Anfang zu machen. Ist das nicht für &X ebenso 
Nichtig wie für ,die Menschen in Jerusalem vor zweieinhalb 
bahrtausenden? Gerade .an einem solchen T’a,ge, der ,so voll 
st von Erinnerungen an ‘die verlorene Heilmat und an al- 
es, was uns dort lieb und wertvoll war, an die Menschen, 
iie dort mit uns lebten, ldie ‘dort mit uns geschafft und ge- 
wirkt haben, die (dort Freud ,unfd Leid mit uns teilten und 
ion ,denen viele auch (dort, fern von uns, ihre letzte irdi- 
;che Ruhestatt fatnden. Wohl uns, wenn wir bei dieser Er- 
nnerung, ,bei dieser Rückschau in die Vergangenheit die 
Creue Gottes nicht vergessen, die ,uns in ,diese Heimat hin- 
!ingesteIlt hat und uns getragen und uns geleitet, ,bis Men- 
chen sie uns gewaltsam nahmen. Und wohl uns (,auch das 
iarf in dieser Stunde nicht vergessen werden), wenn wir 
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au& unsere Schuld nicht übersehen, die wir alle ,auf uns 
geladen -Durch unsere Undankbarkeit und unsere Untreue, 
durch -unseren Mangel an Glauben und Liebe. Oder meinten 
wir vielleicht, ,daß wir ‘diese Erinnerung nicht nötig hät- 
ten, ,d.aß wir. immer dankbar (genug waren für das, was 
Gott uns (gegeben und ,anvertraut, daß wir treu genug wa- 
ren im Glauben un,d ,in ,der Liebe und ‘standhaft ,genug, ,als 
es um die Freiheit ‘des Evangeliums lging, als in unserem 
deutschen Vaterland Dinge ‘geschahen, die keiner gutheißen 
konnte, der in Verantwortung vor Gott Sund im Gehorsam 
gegen seine Gebote seinen Weg ging? Nein, wir lhaben es 
alle nbtig, wenn wir ehrlich sind, uns aufs neue vor Gott 
zu ,demütigen mit ‘dem Bekenntnis unserer Schuld “wir 
liegen vor ,dir mit unserem Gebet, nicht auf (unsere Gerech- 
tigkeit, sondern lauf deine ‘große Barmherzigkeit“. 

Aber das Wichtigste ist doch, ‘daß wir? w,agen, vorwärts 
zu schauen auf ,den Gott, ‘der jede Schul,d vergibt, (dem auch 
die Zukunft gehört, mag sie für uns noch so unsicher und 
,ungewiß sein, und der immer wieder bereit ist, mit ‘Unas 
einen neuen Anfang ZU machen. ,,Die Freude am Herrn ist 
eure Stärke“, 8da.s ist kein Befehl, keine Mahnung. - Mit 
Befehlen und M,ahnungen ,allein ist den Menschen nicht 
geholfen. - Das ,ist eine Feststellung, die echte Hilfe gi,bt 
und ,froh ,und getrost macht. Wer Gott ,als seinen Herrn be- 
jaht, wer weiß, Gott ist nicht nur Herr ider Welt, #sondern 
genau so Herr meines persönlichen Lebens, {der ist stark, 
weil Gott ‘ifhn stark macht, und Ider ist fröhlich, weil Gott 
ihm die Kraft dazu schenkt. 

Mehr als 10 Jahre habe ich auf ,der Kanzel unserer schö- 
nen #Groß Wartenberger Schloßkirche und der Tochterkir- 
chen in Oberstradam und Rudelsdorf jdas Evancgelium ver- 
künden dürfen, und ich habe mich stets d,arum bemüht, 
auch in ,ernsten Zeiten zu zeigen, daß (das Evangelium und 
unser Christenglaube vor allem. und zuerst Dinge ainld, die 
,uns froh und getrost machen, wenn wir sie recht zu Herzen 
nehmen. Wie oft ist schon im Alten Testament von ‘der 
Freusde ‘die Rede, Idie Gott schenkt; unld erst im Neuen Te- 
stament, selbst da, wo man es gar nicht erwartet. Als 
Jesus seinen ,bitteren Weg anls Kreuz geht, sagt er noch bei 
seinem letzten Zusammensein zu seinen Jüngern die trö- 
stenden Worte: ,,Euer Herz soll sich freuen und eure 
Freude soll niem.and von euch nehmen“, ,und sein größter 
Jünger und Apostel Paulus schreibt aus dem Gefängnis in 
Rom aus einer, menschlich gesehen, trostlosen Lage an 
seine Lieblingsgemeinde in Philippi: ,,Freuet euch in dem 
Herrn aller Wege, und abermals sage ich, freuet euch.“ 
Wie ,ist (das möglich? Der Gott, ,an ,den wir glauben, den 
wir bekennen und ZLI dem wir beten, ‘ist nicht ein unper- 
sönliches Schicksal, und auch nicht nur eine letzte, alles 
d~urchw~altende Kraft, sondern der Gott, der uns Menschen 
lieb hat, der unser Vater im Himmel sein will, ,der ‘uns aus 
Lhebe zu seinem Ebenbild geschaffen und der trotz aller 
Entt%schungen mit uns nie ,aufgehört hat, uns zu lieben, 
ja, dessen Liebe so groß ist, so über alles Begreifen wun- 
derbar, daß er selber in Jesus Christus Menlsch geworden 
ist hier auf Erden ‘und unseren Weg gegangen, #damit wir 
einmal sein innerstes Wesen, d. h. seine Liebe, ,schauen 
und erkennen können, 

Wir wollen uns nichts vormachen und sachlich und nüch- 
tern ‘bleiben auch ,heute, vor allem ,in dieser Stunde. Mit 
lauten Proklamation’en vor ‘der Öffentlichkeit allein ist es 
nicht getan, aber ebenso weni’g mit einer Verzichterklärun,g, 
wie sie heute von verschiedenen Seiten von uns Heimat- 
vertriebenen (gefordert wird. Wir verzichten - das haben 
wir Heimatvertriebenen schon vor Jtahren vor aller öffent- 
lichkeit erklärt - auf jede Gewaltanwendung und wollen 
eine Lösung ‘der uns tief ,bewegenden Frage des deutschen 
Gst’ens allein in Frieden und Freiheit, weil wir wissen, daß 
kein vernünftiger Merxch und erst recht kein Christ einen 
neuen Krieg erstreben kann. Aber w.ir werden n,ie Idarauf 
verzichten, an ‘unsere Heimat zu denken, von dieser Hei- 
mat und von dem, was in ihr ‘unsere Vorfahren geleistet 
haben, zu reden, diese Heimat, die Gott uns ,gab, zu lieben 
Und für ihre Freiheit zu beten. Was die Zukunft Tuns brin- 
gen wird - ‘uns, unserer deutschen Heimat ,und unserer 
verlorenen Heimat im Osten -das weiß Gott ,allein. Aber 
wir wollen nicht aufhören, auf ihn ‘unser Vertrauen zu 
setzen, auf ihn zu hoffen und zu ihm zu ,beten, der unsere 
Freude und unsere Stärke ist. 

,,Von guten Mächten w .:aderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen m’ag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
‘un#d ganz ,gewiß an jedem neuen Tag.“ Amen 

Wenige Tage vor dem Treffen wurde in Rinteln dieser schöne Weg- 
weiser am PferdemarktiEcke Weserstraße aufgestellt. Er wurde 
von einem schlesischen Holzschnitzer. der jetzt in Rinteln lebt, 
geschnitzt und farbig gemalt. Die Schrift ist erhaben in Goldbronze 

ausgeführt. 

Heimatgruppe Oels, Groß Wadenberg, Namslau in Berlin 

Am 30. Juni 1962 zentschlief unser langjtihriges Mitglied 
, 

Frau Gertrud Bierbaum aus dem Kreis Ods im Alter von 
82 Jahren. Mit unserer Fahne wurde sie am 5. 7. zur letz- 
ten Ruhe begleitet und an unserem letzten Treffengedachte 
Heimatkreisbetreuer Woi,de der Entschlafenen. 

Von der Lan’desgruppe Hamburg erhielten wir ein Dank- 
schreiben ,für die Gebdsammlung für die Opfer ,der Flut- 
katastrophe. Lan,dsm. Walde erzählte von dem Treffen der 
Oelser in Hechingen, zu dem er als Betreuer der Hei,mat- 
‘gruppe Oels eingeladen war. 

Und nun starteten wir am Sonntag, den 19. 8. 1962 früh 
um 9 Uhr ijn ,Spandau zu ,unserer Busfahrt. In Charlotten- 
,bur,g und ,am Rathaus Schöneberg konnte zugestiegen wer- 
Iden. Die Haltezeit tarn Rathaus war so r,eichlich bemessen, 
ldaß einige Landsleute #den Glockenturm bestei,gen und die 
Freiheitsglocke besichtigen konnten. Wir fuhren über Hal- 
lesches Tor, Moritz-Platz immer an der M,auer entlang an 
der Kommandantenstr., Alte Jakobstr., dem ,,Checkpo.int 
Charlie“, #dem Ausländmerübergan,g an der Friedrichstr. vor- 
bei, ,der wohl bewacht, aber noch friedlich d,alag. Wir konn- 
ten an (der Koch/Zimmerstr. ,die mit Kränzen und Blumen 
‘belegte Unglücksstelle sehen, an der vor 2 Tagen ein 
F1üchtlin.g auf der Flucht in ,die Freiheit von der sowjet- 
zonalen Grenzpolizei erschossen worden war. Dann gings 
weiter zum Haus ‘der ostdeutschen Heimat. Hier begrüßte 
[und führte ‘uns Schatzmeister Parusel vom Landesverban,d. 
Am Eingang wurden wir auf eine lebensgroße Plastik von 
dem Bil,dhauer Page1 aufmerksam gemacht ,,Die Ausge- 
wiesenen”. Ein Standbild, schon 1921 modelliert, das heute 
noch aktuell ‘ist und an dem ,man nicht ohne Erschütterung 
vorbeigeben kann. In den vielen Räumen sind 16 Lands- 
mannschaften untergebracht. Dazu ein Kinosaal, .in dem 
tä,glich -Durchschnittlich 1000 Besucher aus Wesbdeutsch- 
land ,und dem Ausland die aktuelle Wochenschau sehen. 
Wenn man bedenkt, daß ,der Saal nur 186 Plätze hlat, kann 
man sich ja ,denken, wie oft der Film an einem Tage lau- 
fen muß. Nachdem uns der Film gezeigt worden war, merk- 
ten wir ,an der darauffolgenden Stille. wie ,beeindruckt die 
Besucher’ waren. Eine Besichtigung cler Ausstellung vom 
Ministerium für ,gesamtdeutsche Fr,agen, zeigte uns deut- 
sche Siedlungen vor 1250 in Schlesien, Verbreitung des 
-deutschrechtlichen Dorfes in Schlesien bis 1342 und vieles 
anjdere. Ein Plakat a,us jüngster Zeit (aus Ost-Bjerlin kün- 
dete: ,,Heute Mtihren für Kinder bis 3 Ja’hre.“ Wir besuch- 
ten die Bibliothek des Hauses in der sich jeder, d.er Inter- 
esse hat, ,ein Buch ausleihen k,ann. Durch ein Ärztezimmer 
wurden wir geführt, d,aneben mehrere Räume mit Medika- 
menten, die auf Wunsch in unsere alte Heimat versandt 
w’erdten. In lder schönen Kantine konnten wir einen Im- 
biß einnehmen, um dann gestärkt unsere Fahrt fortzuset- 
zen. Am Branfdenburger Tor vorbei über die Spree, Lehr- 
ter Bahnhof, Nordhafen, Ackerstraße zur Berna’uer Straße. 
In der Bernauer Straße stiegen wir aus, um an einem der 
vielen blumengeschmückten Holzkreuze in stillem Geden- 
ken an die in die Freiheit geflüchteten und verunglückten 
Menschen einen Strauß niederzulegen. Dann ‘gings hinaus 
nach Hermsdorf zu unserem Lanldsm. Heller ins Forsthaus 
Dohnlake, wo wir die eindrucksvolle Fahrt ,beendeten. Ein 
Spaziergang im Grünen erfrischte uns und wir blieben noch 
eine Weile bei Ldsm. Heller im Lobal, ehe wir unsere 
Hei.mf,ahrt antraten. L. Nitze 
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81 Jahre alt 
wird am 11. Oktober Frau Lisbeth Schippan, früher Groß 

Wartenberg. Sie ist dem Alter entsprechend noch bei zufrie- 
denstellender Gesundheit und wird den Tag mit ihren Kin- 
dern begehen. Die Tochter Annemarie Czichon wohnt in 
Trier, Am Deimelberg 13a. 
70. Geburtstag 

Am 20. August konnte Fräulein Maria Manderla, früher 
Groß Wartenberg, bei Frau Lotte Krug in München, Holz- 
weg 51, ihren 70. Geburtstag feiern. Leider konnte sie diesen 
Tag nicht mit der Familie Schippan gemeinsam begehen, da 
sie zu dieser Zeit bettlägerig und nicht reisefähig war. Noch 
qntachträglich wünschen ,der Jubilarin viele gesunde 
Jahre in Frieden und Wohlergehen die Angehörigen der 
Familie Schiooan. Das Heimatblatt schließt sich diesen Wün- __ 
sehen gerne an. 

Superintendent i. R. Walter Blech und Frau 
feiern goldene Hochzeit 

Superintendent i. R. Walter Blech und Frau Wally, gebo- 
rene Rothe, können am 26. September die goldene Hoch- 
zeit feiern. Von 1924 bis 1945 war der Jubelbräutigam Su- 
perintendent des damals (infolge der 1920 erfolgten Abtre- 
tung an Polen) neugebildeten Kirchenkreises Groß Warten- 
berg. Von 1912 bis 1922 war er Pastor in Maiwaldau, Kreis 
Hirschberg, von 1922 bis 1925 Pastor in Pontwitz, Kreis 
Oels, von 1925 bis 1945 Pastor in Festenberg. Von den drei 
Söhnen, die dem Ehepaar beschert waren, sind die beiden 
älteren. (Joachim und Martin) im letzten Krieg gefallen. Bei 
dem jüngsten Sohn, Zahnarzt Dr. Hans Blech, in 338 Gos- 
lar, Klubgartenstraße 4A, verbringt das Ehepaar seinen Le- 
bensabend und erfreut sich noch immer guter Gesundheit. 
Alle Bekannten aus dem Kirchenkreis Groß Wartenberg 
und insbesondere viele treue Gemeindeglieder seiner frü- 
heren Festenberger Gemeinde und nicht zuletzt seine frühe- 
ren Amtsbrüder werden dem Jubelpaar sicher zahlreiche 
Gratulationen zukommen lassen. Wir wünschen dem Jubel- 
paar weiterhin gute Gesundheit und Gottes reichen Segen 
für die Jahre des Alters. 
68. Geburtstag 

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, konnte Frau Ernestine 
Zech, geborene Hering, ihren 88. Geburtstag in geistiger 
und körperlicher Frische im Kreise der Familie ihrer beiden 
Söhne Kurt und Karl Hoy nebst Enkel und 4 Urenkeln 
feiern. Sie wohnt jetzt in Herten-Disteln, Kreis Reckling- 
hausen, Kirchstraße 14. Wie in der Heimat, so besucht sie 
auch heute noch immer die Frauenhilfe und nimmt an deren 
Ausflügen teil. Im Juni waren sie in Bethel und Bielefeld. 
Ihre Schwester, Frau Emma Schmalsch, geborene Hering, 
konnte am 7. September ihren 83. Geburtstag feiern. Sie 
wohnte in Festenberg, Walkerstraße 1. Seit 1945 wohnt sie 
bei der Tochter Erna und Schwiegersohn Herbert Gräser 
in Darmstadt, Kaupstraße 52. Von ihrer Tochter Erna wird 
sie liebevoll betreut, da sie am Gehen behindert ist und ein 
Augenleiden viel Sorge bereitet. Alle Freunde und Be- 
kannten aus der Heimat sind von den Genannten herzlich 
gegrüßt. Noch nachträglich herzliche Glückwünsche zu den 
Geburtstagen. 
60. Geburtstag 

Am 3. September konnte Frau Charlotte Moch, geb. Ha- 
ger, ihren 60. Geburtstag feiern. Sie stammte aus Großgra- 
ben, dort war ihr Vater Brennereiverwalter. Während des 
Krieges war sie in der Volksbank in Festenberg tätig. Ihr 
Ehemann ist der Tischler Rudolf Mo& gebürtig aus Bro- 
dowze isnäter Grabenfurt). Er war als guter Fußballer vie- 
len Festenbergern bekannt gewesen. Im Jahre 1948 kam er 
erst aus russrscher Kriegsgefangenschaft zu seiner Frau zu- 
rück, die damals (bis 1954) in Bayern lebte. Nach 1954 zog 
die Familie nach Essen, Führichstr. 10. In Festenberg 
wohnte die Familie in der Sedanstr. 2 (Reichshäuser). Die 
Tochter Ingeborg Sawatzki lebt ebenfalls in 43 Essen, 
Von-Einem-Str. 9. Noch nachträglich herzliche Glückwün- 
sche zum 60. Geburtstag. 

Karl Przygoda mit Frau Helene, geborene Oertel, früher 
Festenberg, Reichthaler Straße 6, wohnt jetzt in Wilhelms- 
haven, Werftstraße 132. Die Schwester Kläre Babatz wohnt 
in Höxter, Flor 1, und die älteste Schwester Margarete 
Hoffmann wohnt mit ihren drei Söhnen in Neunkirchen 
(Bay.). Frl. Liese1 Kalusche wohnt mit ihrer Schwester Else 
Lindauer, geborene Kalusche, und Sohn Heinz-Dieter in 
Wilhelmshaven, Kaakstraße 14. Sie war früher in Festen- 
berg, Oelser Straße 19, wohnhaft gewesen. Alle grüßen die 
Festenbergcr aufs herzlichste. 

87 Jahre alt 
wurde am 2. September Frau Meta Lipinski, früher Fe- 

stenberg, jetzt in Darmstadt-Eberstadt, Friedrich-Ebert- 
Straße 15 wohnhaft. Noch nachträglich {gratulieren wir 
,herzlich. 

70. Geburtstag 
Frau A*wguste Feige ‘aus Neumittelwalde, Kirchstraße 11, 

konnte am 5. Juli ihren 70. Geburtstag ,bei zufriedenstel- 
lender Gesundheit mit der Familie ihres Sohnes Gerhard 
Feige in Hahnenklee im Harz feiern. Sie wohnt jetzt in 
NeuhouslSolling 76, Kreis Holzminden a. d. Weser. Noch 
nachtraglieh herzliche Glückwünsche und noch viele ‘schöne 
Lebensjahre. 

Zum Tag des Heimattreffens bat alle lieben Festenberger 
und Neumittelwalder herzlich zu grüßen Frau Erna Wever 
mit Kindern und Vater Karl Kupke, der fast 86 Jahre alt “ist. 
Besondere Grüße Herrn Landrat v. Reinersdorff und Prof. 
Dr. Schlenger nebst all seinen Lieben. Frau Weyer wohnt 
in Bad Ems, Auf der Putz 25. 

Fürstlich-Niefken (Fürstenfeld). Friedrich Schwarz aus 
Fürstlich-Niefken wohnt in 4961 Auhagen 82 über Stadtha- 
gen, Bez. Hannover. Er grüßt alle Bekannten und Freunde 
aus der Heimat. 

Kraschen. Am 31. Mai starb nach einem mit großer Ge- 
duld ertragenem Leiden im Alter von 71 Jahren und 4 Mo- 
naten Robert Kühn, frtiher Kraschen, in Borgsdorf. Es trau- 
ern um ihn die Ehefrau Auguste Kühn sowie die Tochter 
Ruth und die Söhne Max und Kurt mit ihren Familien. 

Rudelsdorf. Im Alter von ‘71 Jahren ist am 23. August 1962 
ganz nlötzlich und unerwartet der Landwirt und Dachdek- 
ger Heinrich Dubielzig fern seiner über alles geliebten Hei- 
mat in Linden. Kr. Eagenfelden in Niederbayern. verstor- 
ben. Durch sein aufrechtes Wesen und seine Hilfsbereit- 
schaft gegenüber jedermann war er in der Heimat wie auch 
in seiner Wahlheimat sehr beliebt und geachtet. Alle Ru- 
delsdorfer und darüber hinaus viele Bekannte und Freunde 
des Kreises Groß Wartenberg werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 

Schollendorf. Am 16. September konnte Frau Johanna 
Sacher, die Witwe des am 16. 2. 49 bei Holzminden tödlich 
verunglückten Landwirtes Karl Sacher aus Schollendorf, 
in bester körperlicher und geistiger Verfassung ihren 83. 
Geburtstag feiern. Sie wohnt zusammen mit ihrer ältesten 
Tochter G&trud Traxler, deren Mann im Kriege vermißt 
ist, in Letter bei Hannover, Koppelweg 26. Der Sohn Kurt 
Sacher wohnt in 29 Oldenburg i. O., Strackerjanstraße 20. 
Der älteste Sohn Max ist in Lauchhammer-Süd, Puschkin- 
Straße 11. Die Tochter Frieda Althans wohnt in Magde- 
,burg-Cr., Goerdelerstraße 7, und die Tochter Erna Nakonz, 
verw. Hadlak, in Cottbus, Großenhainer Straße 10. Außer 
den Kindern gratulierten dem Geburtstagskind 10 Enkel 
und drei Urenkel. Nachträglich gratulieren wir herzlich und 
wünschen noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und 
Wohlergehen im Kreise der Kinder und Kindeskinder. 

Neu-Stradam. Ihren 89. Geburtstag kann am 29. Septem- 
ber 1962 Frau Pauline Buchwald, geb. Bunk, aus Neu-Stra- 
dam feiern. Sie leidet an Altersschwäche und ist schon fünf 
Jahre blind. Das Ehepaar Buchwald wohnt jetzt in Riet- 
sehen-Werda, Kreis Niesky, Oberlausitz. Früher Neu-Stra- 
dam/Dyhrnfeld. - Am 4. April 1962 starb plötzlich und un- 
erwartet im Alter von 51 Jahren und 3 Monaten Friedrich 
Bunk. Er wohnte zuletzt in Hausen bei Murrhardt, Kreis 
Fe;knang, Württemberg. Der frühere Wohnsitz war Dhyrn- 
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Die deutsche Besiedlung Schlesiens 
Ober dieses Thema hielt Prinz Biron von Kurland beim 4. 
Heimatkreistreffen einen vielbeachteten vortrag. Die 
,,Schaumburger Zeitung“ brachte den nachstehenden Bericht, 
der einen kurzen Uberblick über den Vortrag gibt. Das aus- 
fiihrliche Manuskript des Vortrages hat uns Prinz Biron von 
Kurland zur Veröffentlichung im Heimatblatt für später zu- 
gesichert. Schriftleitung 

Das 4. Heimatkreistreffen des schlesischen Kreises Groß- 
Wartenberg wurde am Sonnabend, als sich schon viele 
hundert schlesische Landsleute in den Festzelten auf dem 
Steinanger versammelt hatten, um 18 Uhr durch einen Vor- 
trag des Prinzen Karl Biron von Kurland eingeleitet, der 
über die Gründung der Stadt Groß Wartenberg und die 
deutsche Besiedlung Schlesiens sprach. Der geschichtlich 
fundierte Vortrag entwarf ein anschauliches Bild der Vor- 
gänge vor mehr als 700 Jahren und zeigte, auf welchen 

,Grundlagen das deutsche Recht auf Schlesien beruht. Er 
war geeignet, die Groß Wartenberger mit Stolz auf ihre 
schöne Heimat zu erfüllen und ihren Glauben an den end- 
lichen Sieg des Rechtes ZU stärken, 

Der Prinz ging davon aus, daß vor einigen Jahren die 
Stadt Wartenberg im bayerischen Kreise Erding, etwa 40 
Kilometer von München, ihr 900jähriges Bestehen feierte. 
Er nahm an dem Stadtjubiläum teil, und seitdem besteht 
eine enge Verbindung zwischen Wartenberg und der Groß 
Wartenberger Heimatgruppe in München. Es nennt näm- 
lich die Heimatchronik der Stadt Groß Wartenberg den Na- 

, men der bayerischen Stadt in Verbindung mit der Grün- 
dung der Stadt in Schlesien, und eine enge Beziehung 
scheint zu bestehen, weil in beiden Städten die gleichen 
Familiennamen vorkommen. 

Prinz Biron untersuchte dann die Entstehung des Namens 
Groß Wartenberg und die landläufige Meinung darüber 
und kam zu dem Schluß, daß aus topographischen und hi- 
storischen Gründen die Benennung nach einer ,,Warte auf 
dem Berge” nicht möglich ist. Die Siedlung Groß Warten- 
berg entstand auch nicht erst im 13. Jahrhundart, als die 
beutschen Siedler ins Land kamen, sondern sie ist, wie 
Ausgrabungen ergeben haben, weit älter. Schon in der Rö- 
merzeit führte die Bernsteinstraße von Danzig nach Italien 
durch das Gebiet, und die Karte des Ptolemäus nennt daran 
bereits das von Groß Wartenberg nicht weit entfernte Ka- 
lisch, römisch Calisia. Man kann sich vorstellen, daß diese 
alte Straße schon Groß Wartenberg berührte. 

Während der röinischen Kaiserzeit war Schlesien von den 
germanischen Vandalen besiedelt, und ihr heiliger Berg, der 
Siling (heute der Zobten), gab dem Lande den Namen. 

‘Deutsch ist auch der Name der im Kreise Groß Wartenberg 
entspringenden Weide. Als die Vandalen mit der Masse 
ihres Volkes nach Süden zogen, wurden ihre Reste langsam 
von den slawischen Nachbarn im Osten unterwandert, und 
schließlich war Schlesien polnisch besiedelt. Das Land hatte 
keine feste Staatsform und wurde von Kleinfürsten be- 
.herrscht. Erst um 800 wählten sich die Polen nach dem Vor- 
bild Karls des Großen einen König, und da ihnen bis dahin 
der Königsbegriff fehlte, nannten sie ihn in Umbildung des 
,Namens Karl ,,Krul”. Der erste König soll Pial gewesen 
sein. Seine Söhne teilten das Land wieder, und unter den 
,,Piasten“ gab es mehrere Herzogtümer im Lande. In dem 

,Geschlecht gab es mehrere hervorragende Persönlichkei- 
ten, unter ihnen vor allem Heinrich I., der mit seiner Gat- 
tin, der Heiligen Hedwig aus dem Geschlecht der Herzöge 
von Andechs in Bayern, segensreich wirkte. Er holte für 
sein Land gewissermaßen aus dem deutschen Reiche eine 
*Entwicklungshilfe’;. Geistliche bauten Klöster, die Zen- 
tren der Christlichen Kultur wurden, so z. B. Heinrichau, 

‘Trebnitz und Leubus. Bergleute begründeten den schlesi- 
’ s*en Goldbergbau, und deutsche Kaufleute ließen sich in 

den schlesischen Orten nieder, vielleicht auch schon in Groß 
Wartenberg. 

Den Aufbau des Landes zerstörte der Mongolensturm von 
1241. Prinz Biron schilderte die politische Situation der Zeit 
und die falsche Beurteilung der Gefahr für das Abendland 
dur@r Kaiser Friedrich 11. Herzog Heinrich 11. von Liegnitz 

‘. Sammelte, als die Mongolen seit 1238 die christlichen russi- 
‘ben Fürsten überrannten und auch Polen vernichteten, 
sein Aufgebot und sah sich nach Hilfe um. Nur Herzog Cze- 
‘law von Mähren sein Vetter Miesko von Ratibor und 
‘eerhaufen der drei großen Ritterorden zogen ihm zu. Mit 
Ihnen schlug er die Schlacht auf der Wahlstatt vor Liegnitz, 
die erst Verloren ging, als die Mongolen die schwer gerüste- 

. . ten Ritter mittels einer Art Flammenwerfer bewarfen. Her- 

r 
Fern der Heimat sind verstorben: 

Heinrich Dubielzig, Dachdecker und Landwirt, am 23. 
August 1962 im Alter von 71 Jahren in Linden, 

1 

Kreis Eggenfelden, Ndb., früher Rudelsdorf, 
Kreis Groß Wartenberg. (Siehe auch Anzeige.) 

zog Heinrich und der mährische Herzog fielen; Herzog Mies- 
ko warf sich mit dem Rest des Heeres nach Liegnitz und 
hielt es. Da zu gleicher Zeit der Mongolenherrscher starb 
und die Heerführer zurückbeordert wurden, war das 
Abendland durch den Opfergang der Schlesier gerettet - 
bemerkenswert: durch eine deutsch-polnische Gemein- 
schaft, die sich hier bewährte. 

Das Land war menschenleer, als die Mongolen abzogen, 
denn sie führten viele mit sich fort. Nun rief Herzog Hein- 
rich. 111. wieder Deutsche nach Schlesien, und der deutsche 
Bauer wurde der vierte Faktor der Hilfe, die das Deutsch- 
tum leistete. Es war keine ,,Landnahme”, sondern eine 
,,Landgabe“ des Eigentümers, und der Boden, den die Deut- 
schen besiedelten, wurde niemand genommen. So kam es zu 
der friedlichsten Begegnung zweier Völker, die die Ge- 
schichte kennt. Dörfer und Städte entstanden nach deut- 
schem Recht, so wahrscheinlich um diese Zeit durch Siedler 
aus Bayern auch Groß Wartenberg, und dieses deutsche 
Recht blieb nicht auf die Deutschen beschränkt; auch die 
Polen erwarben es, und durch vielfache Heiraten wurden 
sie mit der Zeit assimiliert. 

So entstand aus der Verschmelzung zweier Völker Schle- 
sien, ein Kleinod Deutschlands, ein Zwischenland zwischen 
West und Ost, das geistig führend wurde in Deutschland 
und dank der Tüchtigkeit seiner Menschen zu hoher wirt- 
schaftlicher Blüte kam. 

Prinz Biron bekannte sich zum Schluß zu dem festen 
Glauben, daß die Schlesier einmal zur Rückkehr gerufen 
werden und daß sie als Träger einer großen historischen 
Tradition wieder nach Schlesien in die unvergessene, ge- 
liebte Heimat kommen werden. Ihm wurde für seinen Vor- 
trag der herzliche Dank seiner Groß Wartenberger Lands- 
leute zuteil, den Heimatkreisvertrauensmann Wäscher in 
Worte kleidete. 
w 

Telegramme und Briefe - ,,Nachlese“ 

In Telegrammen und Briefen wünschten einen ,guten Er- 
folg des Treffens mit herzlichen Grü5en an alle Freunde 
und Bekannten: 
Gustav, Rose und Cuno Dubke, KreRbronn 
Willi Polack, z. Z. KreRbronn 
Käthe Protzer, KempteniAllgäu 
Elisabeth Hoffmann, geb. Kerzel, Augsburg 
Rechtsanwalt Mann, HaaniRhl’d. 
Liese Freitag, Brundhilde Krappatsch, Martha Hütter 
Fritz Eitner, Dortmund-Dorstfeld 
Hildegard Graf, geb. Grossek, HeideiHolstein 
Charlotte Winkler, geb. Trenkel, Hebamme, und Schwester 

Rose1 
Anni Morenz, geb. Ulrich, Ann Arbor, USA 

Familie Karl Schreiber (Festenberg) qund Bruder Fritz 
‘mit Fr.au ‘grüßten ebenfalls ,alle Teilnehmer beim Treffen. 
Sie konnten leider nicht am Treffen beilnehmen, da Karl 
Schreiber seit drei Wochen schwer krank ,in Walsrode im 
Krankenhaus liegt. . 

Die Angehörigen des vermißten Feldwebel Alfred Hänse1 
aus Lichtenhain werden gebeten, sich möglichst umgehend 
mit Herrn Manfred Weiß, Wiesbaden, Hattenheimer Str. 11, 
in Verbindung zu setzen. 

Die Rintelner Polizeidienststelle teilte mit, daß ein Füh- 
rerschein, Personalausweis, Kfz-Schein Si - AX 246 sowie 
Bargeld gefunden worden sind. Eigentümer ist Alois Wal- 
zybok aus Kean-Marienborn, Kreis Siegen. 

Seinen Hut verwechselt hat in Rinteln Wilhelm Hoy, aus 
Großhabersdorf üb’er Nürnberg 2. Wer einen falschen Hut 
mitnahm wird gebeten, sich mit Wilhelm Hoy in verbin- 

dung zu setzen. 
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Bezugsgebühr durch die Post: 2.10 DM im Vlerteljahr zuzüglich 
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Nach einem erfüllten Leben in selbstIoser Liebe und Auf- 

opferung für die Seinen verschied am 23. 8. 1962 ganz plötz- 

lich und für alle unerwartet mein lieber Mann, unser lieber, 

guter Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder, der 

Landwirt und Dachdecker 

Heinrich Dubielzig 
früher Rudelsdorf, Kreis Groß Wartenberg 

In tiefer Trauer: 

Pauline Dubielzig geb. Kosiol 

Linden, Kr. Eggenfelden, Ndb. 

Willi DubieIzig 

Emmi Brink geb. Dubielzig 

Martha Metzner geb. Dubielzig 

sowie 4 Enkelkinder 

Gott der Herr über Leben und Tod erlöste am 13. Septem- 
ber 1962 unsere liebe, herzensgute Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Schwester und Tante 

Frau Cäzilie Kania 
geb. Bieda 

im Alter von fast 73 Jahren, von ihrer längeren, mit großer 
Geduld ertragenen Krankheit. 

In stiller Trauer, die dankbaren Kinder: 

Lieselotte Tomesch geb. Kania und Ehemann Willy 
Helene Schömehl geb. Kania und Ehemann Bernhard 
Gerhard Kania und Frau Hildegard geb. Gemürr 
Herbert Kania und Frau KSte geb. Schulze 
und 6 Enkelkinder 

Bad Kreuznach (Potsdamerstr. 4), Mönchengladbach, Witt- 
laer b. Düsseldorf, Salzwedel/Altm. 

Aus der Arbeit der Landsmannschaf3 
ub,er tausend Oelser versammelten ‘sich am 28. und 

29. Juli 1962 in ihrer Patenstadt Hechingen. Als Vertreter 
der Landsmannschaft SchIesien sprach dort Ider Bundes- 
geschäftsführer Müller-Kox. 

Die Riesengebirgstrachtengruppe München nahm auch in 
diesem J.ahr am internationalen Trachtenfest in Kröv an 
der Mosel vom 30. Juni bis 2. Juli 1962 teil. Es ist das 
dritte Mal, daß diese Trachtengruppe Gelegenheit hatte, an 
diesem internationalen Trachtenfest teilzunehmen. 

TOTgeglaubter Sohn lebt! 
Heute noch, 1’7 Jahre nach Kriegsende, werden viele tau- 

send Familienangehörige gesucht. Fast täglich können die 
Heimatortskarteien nahe Angehörige mit ihren Jetztan- 
schriften ermitteln oder das ungewisse Schicksal klären. Es 
ist durchaus keine Seltenheit, wenn heute noch Kinder mit 
ihren Eltern zusammengeführt werden. Eine Seltenheit 
aber ist es, wenn ein Kind seit mehr als einem Jahrzehnt in 
der gleichen Stadt wohnt, in welcher die Mutter ebenso 
lange bereits ansässig ist. 

Horst K a m m i 11 a schrieb am 28. 5. 1962 an die Heimat- 
ortskartei Groß-Breslau und bat, ihm bei der Suche nach 
seiner Mutter zu helfen. Sämtliche Behörden, die er bereits 
um Hilfe angegangen ist, konnten nichts über den Verbleib 
seiner Mutter sagen. Die letzte Hoffnung war noch die 
Heimatortskartei. Horst Kammilla konnte nur ungenaue 
Angaben zu seiner Person und auch zu der Person seiner 
leiblichen Mutter machen, da er 1945 als Kleinstkind von 
der Mutter getrennt wurde. 

Die Nachforschungen der Heimatortskartei waren schon 
bald von Erfolg gekrönt. Besondere Beachtung verdient die 
Tatsache, daß Mutter und Sohn seit mehr als einem Jahr- 
zehnt in der gleichen Stadt wohnhaft sind. 

Die Heimatortskartei Groß-Breslau hat seit rund 1’7 Jah- 
ren mehr als 160 000 Familienangehörige zusammenführen 
können; hier hat sie aber einmal einen besonders schwieri- 
gen Fall in kurzer Zeit zu lösen vermocht. Die Nachfor- 
schungen werden dadurch immer schwieriger, daß die Ver- 

Ihre Vermählung geben bekannt 

HANS- JURGEN GROSSE 

DORIS GROSSE 
GEB. ZECHNER 

25. August 1962 

Speyer am Rhein . Im Oberkämmerer 14 

Wir haben am 18. September geheiratet 

c/eorst SclrhuckUiet 

ef&medote -t%&kel~e~ geb. Wäscher 

Hagen-Haspe, Voerder Straße 101 

Allen meinen lieben Freunden und Bekannten, die 
mich zu meinem 76. Gebttrtstag geehrt zuzd sehr erjrerrt 
haben, danke ich auf diesem Wege herzlich. 

Franz Berski 

575 Menden (Sauerland), Max-Eyth-Straße 8 

Neumittelwalde 
G es u c h t w e r d e n die Mieter des früheren Karl Simonschen 
Grundstückes, Breslauer Straße (Haus mit Toreinfahrt), Nach- 
bargrundstück von Malermeister Michalik. 

Mitteilung an das Heimatblatt dringend erbeten. 

triebenen vielfach noch nicht seßhaft sind und ständig ihren 
Wohnsitz wechseln. Wenn auch die polizeilichen Umzugs- 
meldungen auf dem Dienstwege die Heimatortskartei er- 
reichen, so geschieht dies leider oft zu spät. Die Anschriften 
sind zu diesem Zeitpunkt bereits wieder überholt, und die 
Nachforschung muß von neuem beginnen. Es wäre wiin- 
sehenswert, wenn jeder seinen Wohnsitzwechsel der zu- 
ständigen Heimatortskartei sofort mitteilen würde. Die An- 
schriften sind: 

Heimatortskartei für Groß-Breslau, 53 Bonn, Remigius- 
Straße 18; 

Heimatortskartei für Niederschlesien, 86 Bamberg, Obere 
Königstraße 4; 

Kreiskartei Groß Wartenberg, Schwäbisch Gmünd, Vord. 
Schmiedgasse 62, beim Groß Wartenberger Heimatblatt. 

- om - 
Gesucht werden 

Wilhelm Muß oder Angehörige aus Festenberg. Der Ge- 
suchte ist ungefähr 60 bis 65 Jahre alt. 

Schmiedemeister Willi Deutsch aus Groß Wartenberg, 
Kempener Straße, oder dessen Angehörige.’ Wer darüber 
Angaben machen kann wird gebeten, dem Heimatblatt Mit- 
teilung zu machen oder sich direkt an Paul Nowak, 3111 
Kirchweyhe 36, Kreis Uelzen/Hann., zu wenden. 

Gesucht wird die Anschrift von Frau Elfriede Pitschel 
aus Breslau, Randsiedlung, Heckenrosenweg, früher in den 
Granower Zollhäusern bei Neumittelwalde wohnhaft ge- 
wesen. 

Die jetzige Anschrift von Frau Margarete Nagel, geb. 
Nawroth und Sohn Manfred, geb. ca. 1930, aus Groß War- 
tenberg bzw. Neurode im Eulengebirge. Die Gesuchte ist 
von Leipzig unbekannt verzogen. 

Die jetzige Anschrift von Karl Labude früher wohnhaft 

in Kraschen wird dringend gesucht. 
Paul Parsiegla und Frau Pauline geb. Buchwald, zuletzt 

wohnhaft in Kraschen Kreis Groß Wartenberg; die jetzige 
Anschrift ist hier angegeben mit Duisburg-Beck jedoch 
ohne Straßenangabe. Wer kann die jetzige vollständige An- 
schrift angeben und dem Heimatblatt mitteilen? 




